TEXTINATION NEWSLINE

29.10.2019

SUSTAIN&INNOVATE

ERSTE NACHHALTIGKEITSKONFERENZ FÜR DIE FUNKTIONSTEXTIL-BRANCHE
▪

PERFORMANCE DAYS und SPORTSFASHION by SAZ starten Kooperation

Der zweite Tag der kommenden PERFORMANCE DAYS steht im Zeichen der Nachhaltigkeit.
Die Messe veranstaltet in Kooperation mit der Fachzeitschrift SPORTSFASHION by SAZ die
erste Nachhaltigkeitskonferenz für funktionelle Textilien mit dem Titel sustain&innovate.

Sie sind aus der Welt des Sports, aber auch der Mode nicht mehr wegzudenken: Funktionelle Textilien, Stoffe und Fasern. Genau hier ist das Thema Nachhaltigkeit ganz besonders wichtig, aber
auch gleichermaßen komplex. Und es hat bisher noch keine Heimat gefunden, obwohl es bereits
die eine oder andere Nachhaltigkeitsveranstaltung für Textilien gibt. Dieser Herausforderung, speziell die Funktionstextilbranche über alle wichtigen und neuesten Schritte in Sachen Nachhaltigkeit
zu informieren, stellt sich nun die PERFORMANCE DAYS in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift SPORTSFASHION by SAZ: Die beiden Branchengrößen organisieren den ersten Nachhaltigkeitskongress für funktionelle Textilien am 14. November in München, auf der EXPERT TALKS
Area der PERFOMANCE DAYS in der Halle C1 der Messe München.
Wichtige Redner für das wichtigste Thema der Branche
Unter dem Titel sustain&innovate werden am 14. November ganztägig internationale Redner zu
wichtigen und brandaktuellen nachhaltigen Themen, speziell zugeschnitten auf funktionelle Textilien, referieren.
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Unterstützt wird das Programm von den Sponsoren PrimaLoft, Polartec und ISKO, die gleichzeitig als Aussteller
auf den PERFORMANCE DAYS zu finden sind. Die Besucher erwartet ein umfangreiches und informatives Programm:
▪

Die Vaude Geschäftsführerin und Nachhaltigkeitsspezialistin Antje von Dewitz ist als Keynote-Speakerin zu hören.

▪

Besonders interessant ist das Thema von Karin Ekberg,
die den für nachhaltiges Produzieren wichtigen HIGGIndex erklärt.

▪

Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit gilt die Firma
Patagonia. Daher darf Nicholas Allen von Patagonia auf
dieser Konferenz nicht fehlen, der vom Fachjournalisten
Charles Ross interviewt wird.

▪

Auf eine spannende Diskussionsrunde dürfen sich die
Zuhörer freuen, wenn Nachhaltigkeitsexpertin Anna Rodewald von der Agentur GreenroomVoice mit internationalen Gästen über neueste nachhaltige Entwicklungen
spricht.

▪

Eine weitere interessante Diskussionsrunde mit dem Titel „Designing for Recycling“ und der Betrachtung von
Monomaterialien in der Entwicklung von funktioneller Bekleidung wird von der Fachjournalistin Sophie Bramel geleitet.

▪

Martin Cieslik, Head of Sales des bekannten Hohenstein-Institutes beantwortet in seinem Vor-
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trag die wichtige Frage „Why Verification Matters“.
▪

Auch die Sponsoren der Veranstaltung, wie etwa PrimaLoft und Polartec, stellen ihre nachhaltigen Konzepte vor. Hier dürfen sich die Besucher auf die Redner wichtiger Ingredient Brands
freuen.

▪

Als Moderatorin führt Ulrike Arlt, Chefredakteurin der SPORTSFASHION by SAZ, durch das
Programm. Sie wird außerdem in einem Vortrag über den Status Quo der aktuellen Nachhaltigkeitserfolge der Branche sprechen.

Die Konferenz findet auf der Messefläche der PERFORMANCE DAYS statt. Die EXPERT TALKS
Area der Messehalle C1 auf dem Gelände der Messe München ist am 14. November für dieses
neue Format reserviert.
Nicht nur der Eintritt zur Messe, sondern auch alle Vorträge der Konferenz sustain&innovate sind
kostenfrei! Besuchern wird allerdings empfohlen, sich vor Anreise bereits online zu registrieren, um
Wartezeiten an den Eingängen zu vermeiden.
Vervollständigt wird das Format durch die Sonderausgabe der SPORTSFASHION by SAZ, die über
alle wichtigen nachhaltigen Themen der Aussteller und der Konferenz zweisprachig auf Deutsch
und Englisch berichtet. Das Magazin liegt an beiden Messetagen an den Eingängen aus, ist online
auf den Websiten www.performancedays.com und www.sazsport.de nachzulesen und wird an alle
Abonnenten verschickt.

Messechef Marco Weichert freut sich: „Wir sind als Fachmesse für funktionelle Stoffe und Materialien schon immer Vorreiter gewesen, wenn es um Innovationen geht. Das Thema Nachhaltigkeit ist
nicht nur immens wichtig, es wird das treibende Thema für die Branche in den nächsten Jahren
sein. Daher sind wir ganz besonders stolz darauf, dass wir mit der Konferenz sustain&innovate ein
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einzigartiges und neues Format entwickelt haben, das es bis jetzt in der Branche so noch nicht gibt.
Damit erreichen und informieren wir international alle wichtigen Entscheider, wenn es um die Herstellung und den Verkauf von funktionellen Textilien geht, vom Faserhersteller bis zur Bekleidungsmarke.
Quelle: PERFORMANCE DAYS functional fabric fair
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